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diven und schweren Komplikatio-

nen [17]. Schmerzen treten auch 

nach laparoskopischen Hernioto-

mien auf [21]. 

Operateur sollte anatomische 

Besonderheiten beachten

Die Nahttechniken wie das 

Verfahren nach Shouldice wie-

derum neigen eher zu Rezi-

diven und lokalen postopera-

stein, Shouldice) sind Fortschritte 

zu verzeichnen: Lokale Probleme 

wie Hämatome, Serome und 

Schmerzen konnten reduziert 

werden. Die Erfahrung und die 

Kenntnisse des Operateurs sind 

dabei ausschlaggebend [7]. 

Dennoch kommt es im Zu-

sammenhang mit laparosko-

pischen Herniotomien aktuellen 

Metaanalysen häufiger zu Rezi-

kurve oder schwere Komplikati-

onen sowie Rezidive durch Pro-

bleme bei der Befestigung des 

Netzes sind deutlich in den Hin-

tergrund getreten. 

Weniger Hämatome,  

Serome und Schmerzen

Doch auch bei den offenen 

Methoden der Leistenbruchope-

ration (Mesh Plug, PHS, Lichten-

Die lapraroskopische Hernio-

tomie und die modernen offenen 

Verfahren der Leistenhernien-

operation haben wesentlich dazu 

beigetragen, die Patienten schnel-

ler zu mobilisieren und die Kom-

plikationsrate zu senken. 

Die anfänglichen Schwach-

punkte der laparoskopischen 

Herniotomie wie die lange Lern-

Hernienchirurgie

Schneller Verschluss um jeden Preis ? 
Anatomische Aspekte der Hernienchirurgie

Eine anatomische Rekonstruktion des Leistenkanals in Kenntnis der Neuro-

anatomie kann dazu beitragen, Komplikationen und Schmerzen nach  

Leistenbruchoperation zu vermeiden. Eine anatomische Präparation ist aber 

zeitaufwändig. Können und wollen wir uns diesen Aufwand noch leisten?

Von Prof. René G. Holzheimer

Medizin

 Abb. 2: „Meshoma“ sind Netzklumpen, die durch ihre Vorwölbung in den 

Leistenkanal durch die nicht versorgte Hinterwand des Leistenkanals Druck 

auf die Nerven ausüben (hier nach einer TAPP)

 Abb. 1: Am Schambein platzierte Spiraltacker können postoperative 

Schmerzen verursachen
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tiven Veränderungen wie etwa 

Schmerzen, wenn man von den 

Ergebnissen hochspezialisierter 

Einrichtungen einmal absieht [2]. 

Wenn bei der Operation nach 

Lichtenstein und auch bei der 

Mesh-Plug-Methode oder PHS-

Operationstechnik hingegen 

postoperative Veränderungen 

wie Hämatome, Serome, Bren-

nen und Taubheitsgefühl auftre-

ten, liegt dies manchmal an der 

Nichtbeachtung anatomischer 

Besonderheiten [18]. 

Nerven darstellen, entfernen 

oder ignorieren?

Die Neuroanatomie der Leis-

te und ihre prä- und postope-

rativen Besonderheiten wurde 

erst in den vergangenen Jah-

ren wiederholt Gegenstand von 

Untersuchungen [11]. Hieraus 

ergibt sich die Frage, ob man die 

nicht-vorgeschädigten Nerven 

Ilioinguinalis, Iliohypogastricus 

bzw. Genitofemoralis darstellen, 

entfernen oder ignorieren soll. 

Die Dissektion der Nerven 

kann Vorteile in Bezug auf die Ver-

meidung postoperativer Schmer-

zen haben [12]. Die Technik der 

Herniotomie kann mit Blick auf 

den anatomischen Raum also 

durchaus Einfluss auf die Entste-

hung postoperativer Beschwer-

den haben.

Weniger Nervenverletzungen 

dank posteriorem Zugang?

Lau erklärte 2003 [13], dass 

durch den posterioren Zugang bei 

der Total Extraperitonealen Plas-

tik (TEP) das Risiko einer Nerven-

verletzung reduziert wird. Aus-

drücklich erwähnt er das Risiko, 

durch Ballondilatation den kon-

tralateral präperitonealen Raum 

zu verletzen und so eine zukünf-

tige TEP dort zu erschweren.

Die präperitoneale Präpara-

tion und Netzplatzierung bei 

einer TEP kann im Vergleich zur 

Lichtenstein-Technik eine Ver-

änderung des Blutflusses der Ar-

teria testicularis und am Testis 

zur Folge haben [1, 5, 8, 15]. Amid 

berichtete 2011 [4], dass die Be-

festigung des Netzes durch Spiral-

tacker und Klammern anterior 

und posterior der Faszia trans-

versalis gelegene Nerven verlet-

zen kann und somit auch spätere 

urologische oder gefäßchirur-

gische Operationen erschweren 

kann. Die Spiraltacker können 

durch Platzierung am Schambein 

Auslöser chronischer Schmerzen 

sein (siehe Abb. 1). 

Sollte das Netz nicht korrekt 

oder ausreichend fixiert bezie-

hungsweise überlappend sein, 

kann es zu einer von Amid „Me-

shoma“ genannten Bildung eines 

Netzklumpens kommen [3]. Die-

ser Netzklumpen kann durch 

Vorwölbung in den Leistenkanal 

durch die nicht versorgte Hinter-

wand des Leistenkanals Druck 

auf Nerven ausüben und damit 

zu erheblichen Beschwerden füh-

ren (siehe Abb. 2). 

Die offene präperitoneale 

Herniotomie kann im Bereich der 

Komplikationen ähnliche Ergeb-

nisse aufweisen wie die Lichten-

stein-Technik – allerdings mit ge-

wissen Einschränkungen [22]. 

Entrapment als Ursache für 

postoperative Schmerzen

Ein nicht zu unterschät-

zender Aspekt für die Auswahl 

der Technik ist der präopera-

tive Schmerz in der Leiste. Der 

Leistenbruch per se muss keine 

Schmerzen verursachen. Die 

 Schmerzursache ist meist ein 

Entrapment eines Nerven. 

Die präoperative Diagnos-

tik von Schmerzen in Hüfte, Un-

terbauch, Leiste, Oberschenkel 

erfordert genaue Kenntnis der 

Neuroanatomie und Erfahrung in 

der Therapie chronischer Leisten-

schmerzen. Unabhängig von der 

Hernie können etwa der N. ilio-

hypogastricus in der Vorderwand 

des Leistenkanals (Externusapo-
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 Abb. 3: Eine Einklemmung des N. iliohypogastricus in der Externus-

aponeurose ist laparoskopisch nicht verifizer- oder behandelbar

 Abb. 4: Lipome am Samen-

strang verursachen Beschwerden 

» Treten bei den Netztechniken postoperative 

Veränderungen wie Hämatome, Serome, Brennen 

oder Taubheitsgefühl auf, liegt es manchmal an der 

Nichtbeachtung anatomischer Besonderheiten. «



46 CHirurgeNMagaziN

Medizin

neurose) eingeklemmt sein. 

Diese Nerveneinklemmung lässt 

sich laparoskopisch (präperitone-

ale Dissektion) nicht verifizieren 

und behandeln (siehe Abb. 3).

Bruchsackreste oder Lipome 

als Auslöser von Beschwerden

Große Bruchsackgebilde wer-

den bei der Transabdominellen 

Präperitonealen Plastik (TAPP), 

sofern diese nicht reduziert wer-

den können, amputiert, sie wer-

den also im Leistenkanal belas-

sen [9]. Diese Veränderungen wie 

auch Lipome im Samenstrang 

können durchaus Auslöser für 

Beschwerden sein [14]. 

Nach dem Einsetzen eines 

Mesh-Plugs zur Versorgung eines 

Leistenbruches wurden von Amid 

Leistenschmerzen beobachtet. His-

tologisch wurde eine perineurale 

Fibrose bei Entrapment der Vas 

deferens nachgewiesen [4].

Die genannten Verfahren sind 

charakterisiert dadurch, dass sie 

die Anatomie des Leistenkanals 

in der Regel nicht rekonstruieren, 

also keine Präparation erforder-

lich machen [19]. Der Vorteil liegt 

auf der Hand – es geht schneller. 

Im Falle des Mesh-Plugs wird das 

Fremdmaterial in einem Winkel 

von 90 Grad zu den flach verlau-

fenden anatomischen Schichten 

Peritoneum, Faszia transversa-

lis, Externusaponeurose einge-

bracht. 

Das Netz verändert sich im 

Kontakt mit dem Gewebe

Das Netz verändert sich im 

Kontakt mit dem Gewebe, wird 

hart und führt zu einer Fibro-

sierung des umgebenden Gewe-

bes. Dies kann bei einem plan 

eingebrachten Netz gewollt und 

unproblematisch sein. Ein Mesh-

Plug oder PHS kann in Kontakt 

mit dem Peritoneum aber auch 

zu Darmverletzungen und Darm-

fisteln führen [23, 10, 16]. Auch 

die Unkenntnis der Neuroanato-

mie begünstigt das Auftreten von 

Komplikationen [6]. 

Eine Metaanalyse von rando-

misierten Studien kam zu dem 

Ergebnis, dass der Einsatz von 

PHS mit einem Anstieg periope-

rativer Komplikationen im Ver-

gleich zu Lichtenstein verbun-

den sei [20].

Fazit: Eine anatomische Re-

konstruktion des Leistenkanals 

in Kenntnis der Neuroanatomie 

kann dazu beitragen, Komplika-

tionen und Schmerzen nach Leis-

tenbruchoperation zu vermeiden. 

Eine anatomische Präparation ist 

allerdings zeitaufwändig. Die zu-

gegebenermaßen ketzerische 

Frage lautet daher: Können und 

wollen wir uns das noch leisten?
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» Wer im Zuge der Leistenbruchoperation die 

Anatomie des Leistenkanals nicht rekonstruiert, 

spart sich die Präparation. Der Vorteil liegt auf  

der Hand: Es geht schneller. «
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